
Ich hatte mein Sustenpass-Käppi mit so viel Stolz getragen, es war das Zeichen
meiner Exzeptionalität gewesen, seine magischen Kräfte sollten mir in Worthing Glück
bringen. Jetzt war es unwiederbringlich weg und landete wahrscheinlich gerade im
Abfalleimer irgendeines Edelhotels.
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Die Willards wohnten ein ganzes Stück vom Stadtzentrum entfernt im dritten von acht
braunen, schmalen Reihenhäuschen und vermieteten zwei ihrer vier Zimmer an
Sprachschüler. Vater Willard machte, wenn ich es richtig verstanden hatte, irgendetwas
mit alten Autos und redete nicht mit seinen jungen Gästen. Vermutlich war er beleidigt,
weil er ihretwegen auf die Wohnzimmercouch verbannt worden war. Im Ehebett
schliefen seine Frau, Rose, die als Barfrau in einem Nachtclub tätig war, und der
neunjährige Greg. Denise aus Montpellier war am selben Tag bei den Willards
eingetroffen wie ich. Zur Begrüßung hatte Rose Willard uns erklärt, dass sie nicht
unsere Mama sei, und dabei auf ihre riesigen Brüste getippt. Uns zuliebe untermalte sie
jeden Satz mit solchen Gesten und redete sehr langsam. So verstand ich, dass sie auch
nicht unsere Reiseführerin oder Lehrerin war und wir sofort rausflogen, wenn wir in
ihrem Haus Sex hatten, miteinander oder mit anderen, oder wenn wir ins Bett kotzten.
Außerdem, sagte sie, sollten wir nicht glauben, dass »Little Greg« bescheuert sei. Er sei
smarter als wir beide zusammen, könne aber leider nicht hören und nur Englisch, aber
kein Französisch oder Deutsch von den Lippen ablesen. Denise gähnte, sie verstand
nicht nur kein Wort, sie hasste England und die Engländer. Deswegen verbrachte sie
ihren Sprachaufenthalt vor allem im Bett und zählte die Tage bis zu ihrer Abfahrt. Ich
hatte den Eindruck, dass sie auch die Deutschen hasste, weil sie nie »hello« und nicht
mal »Bonjour« zu mir sagte. Die Gefahr, dass Rose mich wegen Sex mit Denise
rausschmiss, war also gering.

Am ersten Unterrichtstag in der Sprachschule mussten wir uns mit Namen, Alter und
Heimatort auf Englisch vorstellen. Unsere junge Lehrerin, Ann, die noch studierte und
auf eine charmante Weise unsicher war, fragte auch, welchen Beruf wir später mal
ergreifen wollten. Ich war nach einer Ärztin (doctor), einem Raumfahrttechniker (space
technician) und einer Stewardess (stewardess) an der Reihe. Als ich »I will become
writer« sagte, schmunzelten einige meiner Mitschüler. Wahrscheinlich hielten sie mich
für einen Träumer oder Angeber. Ich war froh, nicht, um mich interessanter zu machen,
Rockmusiker gesagt zu haben. Nach mir war ein Mädchen dran, das Felicitas Wegener
hieß, aber Zita genannt werden wollte. Sie sagte, sie komme aus Augsburg und wolle
»car mechanic« werden. Da lachten alle. Mir fiel auf, dass sie ihre dunkelblonden Haare
nicht wie die Mehrzahl der Schülerinnen mit dem Föhn aufgeplustert hatte. Sie trug



weite Hosen und einen verwaschenen Pulli. Nach der Vorstellungsrunde zog sie ein
Buch aus der Tasche – Unterm Rad von Hermann Hesse. Ann hatte nicht den Mut, ihr
das Lesen zu verbieten, vielleicht war sie auch froh, sich auf die wenigen Eifrigen
konzentrieren zu können, die ihr Englisch verbessern wollten. Meine Freunde und ich
hatten uns schon vor der Abreise darauf verständigt, dass wir nicht zum Lernen nach
England fuhren. Holger hatte es auf den Punkt gebracht.

»Lernen können wir auch daheim. We go to England to fuck the chicks.«
Weil er der Erfahrenste von uns war, waren wir auf sein Urteil über unsere

Mitschülerinnen gespannt. Er machte einen Mund wie eine depressive Kröte.
»Ganz, ganz schlechtes Material.«
»Diese Sabine ist doch sexy«, meinte Markus.
»Zehn Jahre älterer Freund, mindestens.«
»Und Elfriede?«, sagte Hans-Jürgen.
»Frigide.«
»Das sagt du nur, weil es sich reimt.«
»Probier’s aus.«
»Was ist mit Zita?«, sagte ich.
Wenn eine Frau Autoschrauber werden wolle, meinte Holger, sei sie

hundertprozentig lesbisch. Er schlage vor, sich ganz auf die englischen Chicks zu
konzentrieren. Deutsche Weiber könnten wir noch genug haben.

»Stimmt«, sagte ich und ärgerte mich, dass meine Stimme kiekste.

Als ich am frühen Nachmittag nach Hause kam, wartete Little Greg schon auf mich.
Sein Vater war den ganzen Tag auf dem Schrottplatz, seine Mutter ging neben ihrem Job
im Nachtclub einer weiteren Tätigkeit nach, über die sie nicht redete. Ich fand bis zum
Ende meines Aufenthalts nicht raus, ob sie als Altenpflegerin, Kassiererin oder
Prostituierte arbeitete. Klar war nur, dass es sich um eine anstrengende Aufgabe
handelte, denn sie kam immer sehr erschöpft nach Hause. Bevor sie zwei Stunden später
parfümiert und dick geschminkt zu ihrer Bar aufbrach, schluckte sie ein Medikament
namens Ritalin. Als ich sie einmal dabei beobachtet hatte und sie es merkte, hatte sie
augenzwinkernd »Wake up litte Susie« gesungen.

Greg lotste mich in die Küche, in der gerade so Platz für zwei Personen war. Er wärmte
für mich Baked Beans und kleine, schrumpelige Würstchen auf und servierte dazu
labbriges Weißbrot. Zum Trinken gab es Leitungswasser mit einem Teelöffel grünen
Sirups. Greg schaute mir von der Tür aus beim Essen zu und verdrückte ein Lachen. Was
fand er denn so lustig? Benutzten Engländer etwa nicht Messer und Gabel? Kauten sie
nicht so lange, bis jeder Bissen gut zerkleinert und mit Speichel durchweicht war?
Wischten sie sich nicht ab und zu die Lippen mit der Serviette ab? Oder war Greg
einfach nur gut gelaunt? Ich öffnete meine Arme zu einer fragenden Geste, da zog er
sich schnell zurück. Meine Mutter hatte mir eine Menge Tipps auf die Reise



mitgegeben, zum Beispiel, dass ich mein Geschirr immer selbst abspülen sollte. Damit
würde ich den Gastgebern zeigen, dass ich ein freundlicher, hilfsbereiter Bub sei. Das
erkannte offenbar auch Little Greg, denn am nächsten Tag war er schon deutlich
zutraulicher. Er stellte sich direkt vor den mit roter Plastikfolie bezogenen Klapptisch
und wartete, bis ich aufgegessen hatte. Als ich meinen Teller zur Spüle trug, machte er
mir ungeduldig Zeichen, ihm ins Wohnzimmer zu folgen.

Der Raum war düster, durch das schmale Fenster zum Hinterhof drang kaum Licht. Greg
knipste eine Stehlampe an und richtete sie, um besser Lippen lesen zu können, auf mein
Gesicht. Er deutete auf den Plattenspieler.

»Thank you, Greg, but I don’t want music now.«
Er zeigte auf sich.
»But Greg, you cannot hear.«
Er hielt mir trotzig eine Platte hin.
»Your mother has said, you are …«
Ich hatte schon wieder vergessen, was taub hieß.
Greg wedelte mit der Platte. Ich fragte mich, wieso er sie nicht selbst auflegte.

Hatten seine Eltern es ihm verboten?
»The wings. Band on the run«, las ich.
Greg runzelte die Stirn.
»That was English.«
Er schüttelte den Kopf. Herrn Bergmüllers inzwischen zweieinhalb Jahre dauernden

Bemühungen, meine bayerisch gefärbte Aussprache zu verbessern, bildeten sich
offenbar nur unzureichend auf meinen Lippen ab. Da setzte Greg ein so flehentliches
Gesicht auf, dass ich nicht anders konnte, als ihm seinen Wunsch zu erfüllen.

Der erste Song begann mit einem Gitarrenriff, das interessanter klang als das
gesamte Bay-City-Rollers-Konzert. Greg machte mir aufgeregt Zeichen, dass ich lauter
drehen sollte, und gab sich erst zufrieden, als der Regler auf Maximum stand. In dem
Moment begann der Refrain.

If I ever get out of here, thought of giving it all away
To a registered charity, all I need is a pint a day
If I ever get out of here
If we ever get out of here.

Greg machte Bocksprünge und schrie vor Begeisterung.
»Hey, Greg, you are hearing!«
Er nahm meine Hand und legte sie sich auf den Bauch.
Das war die Erklärung! Er spürte die Vibrationen. Wir hörten den Song noch einmal

von vorne und hüpften beide zum Refrain. Leider mochte Greg nur diese eine Platte und



auf ihr auch nur den ersten Song. Das war auf Dauer etwas eintönig, trotzdem freute ich
mich jeden Tag schon beim Essen auf unseren gemeinsamen Tanz.

If I ever get out of here.
Unser harmloses Vergnügen endete jäh an meinem sechsten Tag in Worthing. Von da

an waren meine Schmerzen so heftig, dass an Bewegungen wie Tanzen und Hüpfen nicht
mehr zu denken war.


